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Österreichisches LateinAmerika-Institut
Im Herzen Wiens, im schönen Servitenviertel, befindet sich im Palais Schlick ein Ort der 
kulturellen Vielfalt, der den Alltag vergessen und in die lateinamerikanischen Sprachen, 
Kulturen und Lebensfreude eintauchen lässt.

Mehr als ein Sprachkurs. Wir verbinden Sprachenlernen mit interkulturellem Wissen und 
lateinamerikanischem Lebensgefühl.
Als spezialisierte Einrichtung der Wiener Volkshochschulen tragen wir maßgeblich zur Mehr-
sprachlichkeit und zum interkulturellen Austausch in Wien bei. Unser Sprachkursangebot be-
inhaltet Spanisch- und Portugiesischkurse für alle Sprachniveaus und Konversationskurse zu 
spannenden Themen aus Lateinamerika. Darüber hinaus bieten wir Kurse für Studierende, 
maßgeschneiderte Einzelunterrichtspakete, Sprachtrainings für Unternehmen, Workshops 
für Erwachsene sowie Workshops und Projekttage für Schüler*innen im Präsenz- als auch 
Online-Modus an. Unsere erfahrenen Kursleiter*innen  (Native Speaker*innen) vermitteln in 
den Kursen nicht nur fundierte Sprachkenntnisse, sondern auch den kulturellen Reichtum ihrer 
Herkunftsländer. 
Eine Brücke nach Lateinamerika. Wir verbinden Kontinente.
In einer einzigartigen Verbindung aus Informations-, Bildungs- und Kulturzentrum verstehen wir 
uns als Brückenbauerin zwischen Österreich, der EU und Lateinamerika. Wir informieren über 
aktuelle Themen und Entwicklungen aus Lateinamerika und leisten mit kulturellen Veranstal-
tungen einen wichtigen Beitrag zu einer offenen Gesellschaft – mitten in Wien.
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Angebote für Schulen
In unseren Angeboten für Schüler*innen können diese lebhaft und eindrucksvoll in die Vielfalt 
der spanischen Sprache eintauchen und interkulturelles Wissen erweitern. Sie lernen, Zusam-
menhänge von lokalen und globalen Entwicklungen mit Fokus auf Lateinamerika zu erkennen 
und kritisch zu reflektieren.
Aktuelle und greifbare Themen bieten ihnen einen neuen Zugang zur spanischen Sprache. 
Die Schüler*innen lernen Lateinamerikaner*innen sowie deren kulturelle und sprachliche  
Herkunft kennen. Gleichzeitig erwerben sie in Workshops, die als „Globales Lernen“ markiert 
sind, jene Kompetenzen, um sich mit grundlegenden Fragen gesellschaftlicher und nach- 
haltiger Entwicklung auseinandersetzen zu können. Unsere Workshopleiter*innen 
ermöglichen mit abwechslungsreichen Methoden die Reflektion der eigenen Position in einer 
globalisierten Welt.
Sprachenlernen mit allen Sinnen!
Die persönlichen Erfahrungen und Fachkenntnisse unserer Workshopleiter*innen stehen  
dabei im Vordergrund. Die Schüler*innen festigen ihre Spanischkenntnisse und erkennen die 
Vorteile von Mehrsprachigkeit, wobei den regionalen Sprachvarietäten Lateinamerikas 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Unsere Workshopleiter*innen kommen aus 
verschiedenen Ländern Lateinamerikas und haben langjährige Unterrichtserfahrung am LAI.
Unser Angebot umfasst Sprach- und Kulturworkshops sowie Projekttage und wendet sich an 
Schulklassen, die Spanisch als Fremdsprache lernen.

Sprach- und Kulturworkshops
Die Workshops werden im gewünschten Sprachniveau (Europäischer Referenzrahmen für 
Sprachen) durchgeführt. Alle Workshops können für eine Einheit zu 50 Minuten oder zwei 
Einheiten zu 100 Minuten gebucht werden. Kursmaterialien sind im Unkostenbeitrag inkludiert.

Projekttage
Warum ins Ausland reisen, wenn Lateinamerika liegt so nah? Besuchen Sie mit Ihrer  
Spanischklasse unser individuelles Sprachtraining in Form von Projekttagen – ein neues Lerner-
lebnis, das nicht nur Motivation und Begeisterung schafft, sondern auch eine „Sprachreise“ mit 
geringem ökologischen Fußabdruck ist!
Ein Projekttag umfasst 6 Unterrichtseinheiten zu 50 Minuten und inkludiert neben dem 
Sprachunterricht die Vermittlung von interkulturellem und globalem Wissen mit Fokus auf 
Lateinamerika. Sie können beliebig viele Projekttage buchen und aus unterschiedlichen  
thematischen Modulen und grammatikalischen Einheiten auswählen. Maximales Sprach- und 
Kulturerlebnis mitten in Wien!

Österreichisches Lateinamerika-Institut | LAI
Eine Einrichtung der Wiener Volkshochschulen GmbH
1090 Wien • Schlickgasse 1 • Tel.: +43 1 891 74 163 100 • office@lai.at
www.lai.at • @lai_wien
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Kultur und Sprache 
Die kulturelle und sprachliche Vielfalt  
Lateinamerikas ist enorm. Zweitere zeichnet 
sich vor allem durch die unglaubliche Band-
breite an indigenen Sprachen aus – ganze 
420 verschiedene Sprachen werden von mehr 
als 500 indigenen Gruppen gesprochen. Der 
Reichtum an Sprachen spiegelt sich auch in 
der kulturellen Vielfalt wider. Seien es welt- 
berühmte Liedermacher*innen wie Silvio  
Rodriguez, oder Maler*innen wie Frida Kah-
lo – Kunst und Kultur aus Lateinamerika haben 
auch bei uns tiefe Wurzeln geschlagen.

WORKSHOPS

Abenteuerreise durch Lateinamerika
Willst du auf Abenteuerpfaden die spa-
nische Sprache erleben? Zuerst üben 
wir die wichtigsten Dialoge im Alltag 
mit dem dazugehörigen Vokabular und 
tauchen spielerisch und mit sehr viel 
Pfiff in die Sprache ein. Danach starten 
wir in eine unvergessliche Abenteuer-
reise entlang des Amazonas, bei der alle 
Teilnehmer*innen eine Mission erfüllen 
müssen. Vielleicht schaffen wir es sogar 
noch bis Machu Picchu, der geheimnis-
umwobenen Inkastadt in Peru...

Diálogo en la calle
Was macht Spanisch authentisch? 
Mit Beispielen aus dem täglichen 
Leben bereiten wir uns auf den 
Straßendialog vor: Wir machen 
Smalltalk beim Busfahren, üben 
Alltagsvokabular und lernen die 
verschiedenen Ausdrucksweisen 
des Spanischen kennen.

Kunst aus Lateinamerika – revolutionär, widerständig und weltberühmt
Interessierst du dich für Kunst und Malerei? Dieser Workshop gibt dir  
einen Überblick über die Malerei in Lateinamerika, von den ersten  
künstlerischen Ausdrucksformen indigener Kulturen über mexikanische Wand-
maler*innen, bis hin zu zeitgenössischen Künstler*innen wie zum Beispiel Botero. 
Anschaulich diskutieren wir, welche Bedeutung diese Kunstwerke in sozialen Kämpfen für 
mehr Gleichberechtigung und gegen die Ausbeutung der Natur in Lateinamerika haben.
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 Eine kulinarische Reise nach  
 Lateinamerika – el encanto del  

banano, del café, del maíz y de la patata  
Woher kommen Bananen, Kaffee, Mais 
und Kartoffeln? In dieser kulinarischen 
Reise nach Lateinamerika lernen wir nicht 
nur einige einfache Rezepte kennen, 
sondern erfahren auch was die tat- 
sächlichen sozialen und ökologischen 
Kosten dieser Produkte aus Latein- 
amerika sind, bis sie in unsere Supermärkte 
gelangen. Wir besprechen Lösungen für  
einen verantwortungsvollen und bewuss-
ten Einkauf der beliebten Lebensmittel aus 
Lateinamerika.

Español creativo – Kreatives Spanischlernen
Eine Fremdsprache zu lernen, kann eine unerschöpfliche Quelle der Kreativität sein! 
Wörter lassen sich neu erfinden, kombinieren und gegenüberstellen – Sprachenlernen 
und Kreativität gehen Hand in Hand. In diesem Workshop werden die Schüler*innen durch 
kreative Aktivitäten ihre Spanischkenntnisse spielerisch verbessern. Wir entwerfen 
Beschreibungen von Personen, bringen diese zu Papier, improvisieren kurze Dialoge und 
stellen alltägliche Situationen auf der Straße, auf dem Markt oder im Restaurant nach. Wir 
sprechen über unsere Reisen, Feste, Hobbies und Sport.

Lengua y música
Wir lassen uns von Tango, Mariachi, 
Salsa & Co. berieseln, während wir 
Interessantes über die Kulturen  
Lateinamerikas erfahren und mit Hilfe  
lateinamerikanischer Ohrwürmer un-se-
re Spanischkenntnisse vertiefen.

Así somos – Das sind wir, das ist Lateinamerika!
In diesem Workshop tauchen wir gemeinsam in die spanischsprachige Welt ein und  
erfahren interessante und kuriose Facetten aus Lateinamerika. Seien es typische 
Gerichte, Musik, Kunst, Familienstrukturen oder Feste und Bräuche – jede Region hat ihre 
Besonderheiten. Eine außergewöhnliche Erfahrung, die den Wortschatz erweitert und die 
Sprache lebendig macht.

Indigene Kulturen in Lateinamerika
In diesem Workshop werden wir 
in die faszinierende Vielfalt in- 
digener Kulturen in Lateinamerika ein-
tauchen. Neben den drei großen Kulturen 
der Inkas, Mayas und der Azteken werden 
wir auch über weniger bekannte Kulturen 
wie die Muisca oder die Tayrona sprechen 
sowie über Kulturen, die schon ausgestor-
ben, oder vom Aussterben bedroht sind. Wir 
lernen die Sammler- und Nomadenkulturen 
des Regenwaldes und der Wüste kennen  
(Yanomami, Boras, etc.) und erfahren Span-
nendes über Schamanismus und traditionelle 
Rituale. Am Ende diskutieren wir über die 
Rechte indigener Völker und die Auswir- 
kungen ungerechter Wirtschaftssysteme auf 
ihre Lebensgrundlage.

© Shutterstock
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Der andere Blick: Gekreuzte 
Geschichten – von „Kaiser Max“ bis 
Che Guevara. Ein Stadtspaziergang 
durch das lateinamerikanische Wien
In diesem Workshop folgen die 
Schüler*innen den Spuren Latein- 
amerikas auf Wiens Straßen und Plät-
zen. Hinter Namen wie „Mexikoplatz“  
verbirgt sich oft eine abenteuer-
liche Vergangenheit, in der sich 
die Geschichte Wiens mit jener 
Lateinamerikas kreuzt. Dieser Stadt- 
spaziergang führt die Schüler*innen 
aus der Gründerzeit der Leopoldstadt 
über die Reichsbrücke in die Hoch-
hausschluchten der Donauplatte – und 
verlässt doch nie Lateinamerika.

  Zentralamerika – Identität und kulturelle Vielfalt
 Weißt du, welche Länder wirklich zu Mittelamerika gehören? In diesem 
Workshop lernen wir die Vielfalt der Bevölkerung, deren Sprachen und 

Kulturen sowie den Reichtum an Flora und Fauna in Zentralamerika kennen. Jedes 
Land wird kurz vorgestellt, damit wir eine schöne Präsentation erarbeiten können. Viel 
Spaß auf unserer Reise durch Mittelamerika!

Ein Fenster zur Welt

 ABO-AKTION:  
 DAS SÜDWIND-MAGAZIN ALS GESCHENK
 Das Geschenk-Abo bietet spannenden Lesestoff  
 fürs ganze Jahr!

 Im Südwind-Magazin-Abo inkludiert

• 6 x Print-Ausgabe und/oder E-Paper  
 (+ 1 kostenlose Ausgabe)

• Dossier: je Ausgabe  
 ein 12-seitiger Schwerpunkt

• monatliches „Extrablatt” per E-Mail

• voller Online-Zugang

 Alle Infos und Bestellung:  
 suedwind-magazin.at/schenken

REPORTAGEN, 
PORTRÄTS  
UND ANALYSEN 
mit Fokus  
auf Lateinamerika, 
Afrika und Asien

Internationale Politik, Kultur und Entwicklung
Südwindmagazin

Unsere  
Geschenk-Abos 

Kombi: 49 ¤ 
(Print + Online) 

Online: 35 ¤  
exkl. Versandkosten  
außerhalb Österreichs 

Das Geschenk-Abo endet  
nach 7 Ausgaben automatisch.

Aktion gültig von 1. November  
bis 31. Dezember 2022.

         Eine 
  Ausgabe

kostenlos!
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  Das vergessene Lateinamerika
 Die „drei Guyanas“ zählen zu den am wenigsten besiedelten und gleichzeitig multi-

kulturellsten Ländern in Südamerika.  Wegen ihrer kolonialen Vergangenheit und der 
großen indigenen Vielfalt findet sich in den drei Guyanas und zahlreichen anderen Ländern 

der Karibik ein spannender Mix der Kulturen, Religionen und Ethnien. In diesem Workshop er-
fahren wir Erstaunliches über Französisch-Guyana, Suriname und Guyana, aber auch über Haiti, 
Trinidad-Tobago, Jamaika, Puerto Rico sowie die Kleinen Antillen und lernen, warum in diesen 
Ländern eine völlig andere Entwicklung stattgefunden hat.

Die Geschichte der „schwarzen Magie“ in Lateinamerika
Hast du schon einmal von Voodoo-Zeremonien in Haiti, der „Santería“ in Kuba oder der 
„Candomblé“ in Brasilien gehört? Im Workshop werden die Wurzeln dieser afro-ameri- 
kanischen Religionen, die oft mit einer Mischung aus Angst und Faszination verbunden 
sind, und deren Rolle in der aktuellen Gesellschaft diskutiert. Die Anhänger*innen der  
Santería und des Candomblé, der afrokubanischen und der afrobrasilianischen Variante des 
Voodoo, halten ihre Zeremonien meist nur im Geheimen ab. Und auch die bunten Altäre in 
ihren Wohnungen, mit denen Geister gnädig gestimmt werden sollen, verbergen sie meist 
vor der Öffentlichkeit. Zu groß ist die Angst vor Vorurteilen und Stigmatisierung.

Migrationsbewegungen
In diesem Workshop setzen wir uns mit dem Thema 
Migration aus historischer Perspektive sowie mit den 
verschiedenen Migrationsprozessen innerhalb und außer-
halb Lateinamerikas auseinander. Mit Hilfe des erworbenen 
Vokabulars diskutieren wir unsere eigenen Erfahrungen und 
Meinungen über Migration sowie ihre Ursachen und Folgen. Wir 
beleuchten Migration aus dem Blickwinkel der Vielfalt und schaffen Ver-
ständnis für Migrationsbewegungen. 
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Gesellschaft, Politik und Soziales
Lateinamerikas gesellschaftliche Strukturen und 
soziale Ungleichheiten sind noch immer auf 
das Erbe europäischer Kolonialmächte zurück-
zuführen. Gleichzeitig war und ist Lateiname-
rika unmittelbar von globalen politischen und 
wirtschaftlichen Entwicklungen betroffen, wie 
beispielsweise der Ausbeutung von Boden- 
schätzen oder dem Anbau von Export- 
produkten. Dagegen wehren sich zahlreiche 
Aktivist*innen, Arbeiter*innen und zivile Bewe-
gungen, die mit viel Kraft und oft unter hohem 
Risiko für ihre Rechte kämpfen. Alternative 
Lebensmodelle aus Lateinamerika wie das „Buen 
Vivir“ zeigen uns, wie ein gutes Leben für alle funk-
tionieren könnte. 

WORKSHOPS



1312

Bei unseren Cine-Workshops tauchen wir in ein virtuelles und interaktives Spanisch- 
Erlebnis ein. Nach der Filmvorführung erarbeiten die Schüler*innen den Inhalt sowie den 
kulturellen Hintergrund des Films. Verschiedene Unterrichtsmethoden unterstützen da-
bei die kreative Auseinandersetzung der Schüler*innen mit dem Gesehenen. Dabei wird 
besonders darauf geachtet, dass die Schüler*innen viel zu Wort kommen und das im Film 
gezeigte Vokabular üben können.

„Conducta - Wir werden sein wie Che“
Der 11-jährige Chala kümmert sich neben der Schule auch um seine drogensüchtige Mutter. 
Um sie beide finanziell durchzubringen, kommt er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. 
Auch in der Schule ist er kein Engel. Doch seine Lehrerin Carmela, die kurz vor der Pensio-
nierung steht, unterstützt den Jungen. Als ihn die Schulleitung wegen seines Verhaltens ins 
Heim stecken will, zieht Carmela alle Register. Sie weiß, dass nicht das Kind, sondern das 
System das Problem ist.

„También la lluvia / Und dann der Regen“
Der junge spanische Regisseur Sebastián will einen Film über Kolumbus drehen, um die 
brutale Eroberung eines Kontinents zu zeigen. Weil das Budget äußerst knapp ist, hat 
Sebastiáns Produzent das bolivianische Cochabamba als Drehort ausgewählt. Die Dreh-
arbeiten laufen ausgezeichnet, bis in Cochabamba soziale Unruhen ausbrechen. Die 
Wasserversorgung der Region wurde an einen internationalen Konzern verkauft, der nach 
rigorosen Preiserhöhungen nun sogar das Auffangen von Regenwasser untersagt hat. Die 
Proteste der lokalen Bevölkerung eskalieren zum offenen Aufstand. Die spanische Filmcrew 
kann den aktuellen Konflikten nicht ausweichen: Ausgerechnet ihr Hauptdarsteller Daniel ist 
einer der Anführer des Wasseraufstands.

Unser Filmangebot wird laufend erweitert!
 

cine-

WorKShopS

El mundo de Mafalda – Mafalda’s Welt
Mafalda ist eine clevere Comicfigur aus Argentinien, die 
vom berühmten Cartoonisten Quino vor 60 Jahren ge-
schaffen wurde. Die fabelhaften Cartoons mit der kleinen Rebellin 
wurden in 30 Sprachen übersetzt und begeistern noch immer 
Millionen Fans. Symbolisch für Mafalda ist ihr Globus, den sie zu 
weltpolitischen Themen befragt, sowie ihre Schildkröte, namens 
„Burocracia“ – Bürokratie. „El mundo está enfermo – die Welt ist krank“ 
– ihre Sprüche und Reflektionen zu Themen wie Gleichberechtigung, 
Demokratie undWeltfrieden haben richtigen Kultstatus. In diesem 
Workshop tauchen wir in die fantastische Welt von Mafalda ein und 
diskutieren gemeinsam ihre Aussagen zu Themen, die noch immer 
dieselbe Aktualität haben wie zum Zeitpunkt ihrer Kreation.

  Koka – Kokain – Drogenkartelle – Mafia
  Bei uns als Droge verrufen, hat die Kokapflanze in Lateinamerika den Status einer 

wichtigen Pflanze für das tägliche Leben.  Das Kauen von Koka-Blättern ist in den 
Anden sowie im Tiefland des Gran Chaco seit Jahrhunderten verbreitet, da es hilft, Hun-
ger, Müdigkeit und Kälte zu verdrängen. In diesem Workshop lernen wir die Geschichte der 
Kokapflanze in präkolumbianischen Kulturen bis zu ihrer heutigen weltweiten Bedeutung 
als Droge kennen. Wir diskutieren über die kulturellen, sozialen, politischen und wirtschaft-
lichen Probleme, die durch den Anbau der Kokapflanze verursacht werden. 

Superheld*innen aus Lateinamerika
Lernt die wahren Superheld*innen aus Lateinamerika kennen! Die Welt 
verändert und entwickelt sich ständig und wäre nicht dieselbe ohne 
Held*innentaten in allen Bereichen der Gesellschaft. Wir lernen, wie sich 
diese Held*innen kämpferisch und mit unermüdlichem Einsatz für Menschenrechte 
und gegen die Ausbeutung der Natur in Lateinamerika engagieren. Willst du sie kennen- 
lernen? Die wahren Held*innen sind nicht immer die berühmtesten!
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El Día de los Muertos
Zuckerskelette und essbare Totenköpfe? Farbenfrohe Zeremonien auf dem Friedhof? Der 
„Tag der Toten“ ist mit Sicherheit eines der größten und spannendsten Feste, das in der 
ganzen Welt gefeiert wird. Rund um Allerheiligen finden in ganz Mexiko farbenfrohe Fei-
ern zum Gedenken der Verstorbenen statt, die uns in ihrer Fröhlichkeit wenig konventionell 
erscheinen mögen. Zweifelsfrei gehört der „Día de los muertos“ zu den wichtigsten  
Traditionen in Mexiko, weshalb er von der UNESCO auch zum immateriellen Kulturerbe 
der Menschheit erklärt wurde. In diesem Workshop erfahren wir mehr über diese fröhlich- 
schaurige Tradition und lernen eine ganz neue Sicht auf den Tod kennen!

Es weihnachtet!
Weihnachten und Neujahr sind in der ganzen christlichen 
Welt ein Grund zum Feiern! In Lateinamerika werden mit viel  
Fröhlichkeit und unterhaltsamen Traditionen die Weihnachtsfei-
ertage gelebt. In diesem Workshop tauchen wir in die Vielfalt der 
weihnachtlichen Traditionen ein und lernen spanische Ausdrü-
cke, Weihnachtslieder und vieles mehr kennen.

Cuentos, mitos y leyendas de Latinoamérica / Mythen, Legenden und Fabeln  
aus Lateinamerika
Seit Jahrtausenden werden die Mythen und Legenden lateinamerikanischer Völker von Ge-
neration zu Generation mündlich übertragen und konnten nur durch die Verschriftlichung 
vor dem Vergessen bewahrt werden. Diese Mythen, Legenden, Märchen und Fabeln zählen 
heute zum kulturellen Erbe Lateinamerikas und sind zum Teil weltweit bekannt. Fesselnde 
Geschichten wie „El Silbón“, „La llorona“ o „El Trauco“ entführen uns in eine fantastische, aber 
niemals vergessene Welt. 

Karneval / Carnaval
Bestimmt hast du schon einmal vom  
berühmten Karneval in Rio de Janeiro  
gehört. Aber wusstest du, dass auch in  
anderen lateinamerikanischen Ländern 
Karneval gefeiert wird? In diesem Workshop 
lernen wir die verschiedensten Bräuche und 
Traditionen quer durch das bunte Treiben 
des Karnevals sowie dessen religiöse und 
 heidnische Geschichte kennen. ¡Viva el 
carnaval – Folklore, Ausgelassenheit und Far-
benpracht an jedem Tag!
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Traditionen
Lateinamerika ist bekannt für seine Lebens- 
freude, was sich in zahlreichen Traditionen und 
Festlichkeiten widerspiegelt. Vom schaurig- 
schönen „Día de los Muertos“ in Mexiko, über den 
weltweit berühmten Karneval in Rio de Janeiro bis 
hin zum „Inti Raymi“, dem Fest der Sonne in Peru 
– in Lateinamerika gibt es immer einen Grund, aus-
giebig zu feiern. Dabei spielen auch Mythen und 
Legenden eine wichtige Rolle. Die Geschöpfe, 
die in diesen Geschichten beschrieben werden, 
sind in vielen Festivals und Karnevals im ganzen 
Land vertreten und Teil des kulturellen Reichtums 
Lateinamerikas.

WORKSHOPS
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Fantastische Reise durch den Amazonas
Dieser Workshop bietet eine tolle Gelegenheit, um auf außergewöhnliche Weise in 
die spanischsprachige Welt einzutauchen. Mithilfe von kreativen Aktivitäten und 
Dialogen entdecken wir im Klassenzimmer den Amazonas-Regenwald, der voller Über-
raschungen steckt und uns vor spannende Herausforderungen stellt. Wir fliegen mit 
dem Flugzeug von Wien nach Quito und starten dort mit dem Bus in Richtung Regen-
wald, um schließlich mit einem großen und voll ausgestatteten Boot unser Abenteuer 
am Fluss zu beginnen. Wir lernen neue Gerichte kennen, erfahren wie indigene Völker 
und Schamanen leben und erforschen Tiere und Pflanzen aus der Region.

Eine ganze Menge Müll
Jeden Tag erzeugen wir eine 
Menge Abfall. Was passiert damit 
und welche Auswirkungen hat das auf  
unsere Umwelt? In Lateinamerika ist Müll 
oft ein Synonym für Armut. Gleichzeitig 
ist es eine wichtige Einkommensquelle 
für viele Menschen. In diesem Workshop 
befassen wir uns mit den Müllbergen in 
Lateinamerika und den Menschen, die  
direkt oder indirekt mit ihnen in 
Berührung kommen. Wir lernen, wie  
dieser Müll in Flüssen und Meeren landet 
und den natürlichen Lebensraum schä-
digt. Wir erfahren, wie Recycling das Leben 
vieler Menschen verbessert und wie  
jede*r von uns zu weniger Abfall beitragen 
kann. Ein Workshop zum Nachdenken und 
zum Aktivwerden.

Guatemala y su diversidad
Dieser Workshop lässt uns mit all unseren Sinnen in das beliebte zentralamerikanische 
Land eintauchen. Wir sehen uns einen kurzen Film über Guatemala an, ertasten tradi-
tionelle handgewebte Stoffe wie huipiles, hören traditionelle Marimba-Musik und üben 
typische Redewendungen. Wir lernen regionale Sprachvarietäten sowie Ausdrücke 
indigener Sprachen Guatemalas kennen und erweitern dabei unseren Wortschatz!Ge
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Geographie und Umwelt
Der lateinamerikanische Subkontinent verfügt 
über eine immense Artenvielfalt und über eine 
einzigartige Flora. Indigene Völker sind die Hüter*- 
innen einer intakten Natur. Dafür werden sie  
vertrieben und ihrer Rechte beraubt. Ein trauriges 
Beispiel dafür ist die zerstörerische Abholzung 
im Amazonasgebiet. Das führt zu einem perma-
nenten Spannungsfeld zwischen unberührter, 
schützenswerter Natur und einer Umwelt- 
zerstörung, von der wir alle betroffen sind. 

WORKSHOPS
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Kaffee, Kakao und Kaugummi: 
Fairer Handel
Wer genießt nicht gerne Kaffee, Scho-
kolade oder Kaugummi?! Aber woher  
kommen diese Produkte und warum sind 
sie für Lateinamerika wichtig? Entdecken, 
fühlen, schmecken – mit Verantwortung! 
Unter diesem Motto steht der Work- 
shop, in dem wir auch die Bäuer*innen 
kennenlernen, die für sehr wenig Geld 
hart dafür arbeiten, damit wir diese 
Produkte bekommen. Außerdem lernen 
wir, wie Fairer Handel sie dabei unter-
stützt, ihr Leben zu verbessern.

Kolumbien – Land der Kontraste
Dieser Workshop nimmt die Schüler*innen mit auf eine virtuelle Reise durch eines der inter- 
essantesten Länder Lateinamerikas. Von der Küste geht die Reise über die weiten Ebenen 
bis hin zu den Anden und endet im Amazonas. Dort wirken die unzähligen Bäume wie Ge-
bäude einer Stadt und die Flüsse wie weit verzweigte Straßen. Die Schüler*innen lernen 
Kaffeeplantagen und exotische Früchte kennen. Sie erfahren Interessantes über indigene 
Gemeinschaften, die dem Regenwald, der Lunge unserer Erde, sehr respektvoll begegnen. 
Das und noch viel mehr erwartet die Schüler*innen quer durch dieses außergewöhnliche 
Land voller Kontraste und Überraschungen.

 Amazonas – von Fauna, Flora und seinen Bewohner*innen 
Hast du schon von den Yanomani oder den Yaguas gehört? In diesem 

interaktiven Workshop werden wir aktuelle Fragen über organisierte in-
digene und soziale Bewegungen im Amazonasgebiet diskutieren, die gegen 
Globalisierung, industrielle Produktion und die von den großen Rohstoff- 
unternehmen verursachten Umweltschäden kämpfen. Wir erfahren, welche 
ökologische und solidarische Lebensweise sie in ihren Gemeinden umsetzen.

An
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Individuelles Sprachtraining in Form von  
Projekttagen an Ihrer Schule oder bei uns 
im Institut – ein neues Lernerlebnis, das  
Motivation und Begeisterung schafft!
Unsere Spanisch-Projekttage sind individuell  
gestaltbar und können ganz nach Ihren  
Wünschen angepasst werden. Zur Wahl steht 
ein buntes Portfolio an inhaltlichen Workshops  
sowie Grammatik- und Rechtschreibeinheiten.

• ¡Vamos al mercado!
Wir entdecken auf verschiedenen 
Märkten in Wien typische Produkte 
aus Lateinamerika.

• Schatzsuche auf Spanisch
Mit viel Kreativität und unterhaltsamen 
Aktivitäten machen sich die Schüler*- 
innen auf eine lateinamerikanische 
Schatzsuche mitten im Park.

• ¡Qué rico! Kochworkshop
Gerichte aus Lateinamerika sind ein Fest 
für alle Sinne. Wir lernen beliebte Gerichte 
wie Guacamole und Pico de Gallo kennen 
und freuen uns auf die gemeinsame Ver-
kostung.

• Kunst aus Lateinamerika 
Malworkshop
Mit unserem Workshopleiter Antonio, 
der auch ein begnadteter Künstler ist, 
gestalten wir gemeinsam ein Bild und 
erfahren dabei viel Inspirierendes über 
lateinamerikanische Kunst. 

• Charla en el parque
Unter (hoffentlich) blauem Himmel üben 
wir unseren Wortschatz und vertiefen 
gezielt grammatikalische Inhalte. 

• Entdeckungsreise zum Südhimmel – 
Besuch im Planetarium
Wir machen uns im Planetarium auf 
eine galaktische Reise in den Süden und 
erkunden Sternhaufen, Dunkelwolken und 
vieles mehr. 

möGliche aKtivitäten

Sie können aus unsererem vielfältigen 
Schüler*innen-Programm die passenden Work-
shops auswählen und zusätzlich folgende 
Module buchen:
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Nancy Lorena Lemus
Herkunftsland: Guatemala

Diplom in Tourismus und Unterneh-
mensverwaltung, Spanischlehrerin in 

Guatemala und Deutschland
LAI-Sprachtrainerin seit 2009

Antonio Zapata
Herkunftsland: Kolumbien

Studium der Architektur, Kulturtechnik und 
Wasserwirtschaft, Absolvent des Unilehrgangs MA 
in Latin American Studies, Organisation diverser 
Studienreisen nach Lateinamerika, Künstler
LAI-Sprachtrainer seit 1984

maría claudia naranjo
Herkunftsland: Kolumbien

Studium der Kommunikationswissen-
schaften, Europa-Korrespondentin 
einer kolumbianischen Tageszeitung, 
Mitbegründerin des Orchesters Fi-
larmónica de Medellín/Kolumbien.

LAI-Sprachtrainerin seit 1992
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Alejandro Irurita
Herkunftsland: Kolumbien

Lehramt Romanistik (Spanisch und Italienisch), Künstler
LAI-Sprachtrainer seit 1995

melisa paula fernández rotbard
Herkunftsland: Argentinien

Doppelter Masterlehrgang in Philosophie 
und moderne Kultur sowie Spracherziehung, 
Unterricht in verschiedenen Sprachschulen

LAI-Sprachtrainerin seit 2017

victoria storfa
Herkunftsland: Ecuador

Studium der spanischen und englischen Philologie, Volks-
schullehrerin für Spanisch, Mitarbeit in zweisprachigen 

Schulprojekten, Linguistik-Professorin in Ecuador
LAI-LAI-Sprachtrainerin seit 1983

Ana Rocha
Koordinatorin für Schüler*- 
innenworkshops 
Herkunftsland: Nicaragua

ana.rocha@lai.at
Tel. +43 1 89174-163 100
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Workshops
Unkostenbeitrag Workshop
Ein Workshop zu 1 x 50 Minuten kostet € 8,- / Schüler*in
Ein Workshop zu 2 x 50 Minuten kostet € 15,- / Schüler*in

Termine
Die Workshops können das ganze Schuljahr über gebucht 
werden. Sie finden Montag bis Freitag zwischen 9:00 und 
16:00 Uhr bei uns im Institut oder online statt.

Gruppengröße
Minimum 9 Teilnehmer*innen pro Workshop. Gruppen ab 
18 Schüler*innen werden aufgeteilt.

Ort
Die Workshops finden im Österreichischen Lateinamerika- 
Institut (LAI) oder online statt. Auf Wunsch kommen  
unsere Workshopleiter*innen auch gerne zu Ihnen in die 
Schule (Wien und Umgebung). 
Adresse: Schlickgasse 1, 1090 Wien.
Unser Institut erreicht man schnell und einfach mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln.
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Projekttage/-woche
Gruppengröße
Finden die Projekttage bei uns im LAI statt, so beträgt die Gruppegröße min. 9 und 
max. 18 Teilnehmer*innen – größere Gruppen werden aufgeteilt. Bei Projekttagen in Ihrer 
Schule kann die Gruppengröße variieren – gerne beraten wir Sie individuell!

Dauer und Preise
1 Projekttag (1  x6 Schulstunden à 50 min): € 42,- / Schüler*in
2 Projekttage (2x6 Schulstunden à 50 min): € 80,- / Schüler*in
3 Projekttage (3x6 Schulstunden à 50 min): € 120,- / Schüler*in
4 Projekttage (4x6 Schulstunden à 50 min): € 160,- / Schüler*in
5 Projekttage (5x6 Schulstunden à 50 min): € 200,- / Schüler*in

Die angegebenen Preise gelten für Projekttage im Österreichischen Lateinamerika- 
Institut, oder auf Wunsch in Schulen in Wien. Preis für Projekttage an Schulen in 
Niederösterreich und im Burgenland auf Anfrage.

Gerne stimmen wir auch den Umfang und die Dauer individuell auf die Bedürfnisse 
Ihrer Gruppe ab.

Buchungen
Ana Rocha hilft Ihnen gerne bei der Auswahl des perfekten Workshops/Projekttage für Ihre 
Schulklasse und koordiniert die Termine:

Ana Rocha
ana.rocha@lai.at
Tel. +43 1 89174-163 100

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter: www.vhs.at/de/agb

Impressum: 
Österreichisches Lateinamerika-Institut, Zulassungsnummer: MZ 02z031494M, P.b.b. Erscheinungsort: Wien
Herausgeber, Medieninhaber: Die Wiener Volkshochschulen GmbH, Lustkandlgasse 50, 1090 Wien
Für den Inhalt verantwortlich: Andrea Eberl, Direktorin des LAI
Fotos: Unsplash, Pixabay, Pexels, Shutterstock (S.8), Sucesores de Joaquín S. Lavado (QUINO) 2022 (S.12), 
Filmcasino (S.13), LAI Layout: LAI
Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Österreichisches Lateinamerika-Institut | LAI
Eine Einrichtung der Wiener Volkshochschulen GmbH
1090 Wien • Schlickgasse 1 • Tel.: +43 1 891 74 163 100 • office@lai.at
www.lai.at • @lai_wien
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A1/1 & A1/2 A2/1 & A2/2 B1/1 - B1/3 B2 C1 C2

Kenntnisse Ich habe keine/geringe Vorkennt-
nisse.

Ich habe gute/sehr gute Vorkennt-
nisse.

Ich habe leicht fortgeschrittene/ fort-
geschrittene Kenntnisse.

Ich habe weit/sehr weit fortge-
schrittene Kenntnisse. Ich habe annähernd muttersprachliche/muttersprachliche Kenntnisse. Kenntnisse

Ziele Das möchte ich lernen: Das möchte ich lernen: Das möchte ich lernen: Das möchte ich lernen: Das möchte ich lernen: Das möchte ich lernen: Ziele
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Hören

 Ich kann vertraute Wörter und ganz 
einfache Sätze verstehen, die sich auf 
mich selbst, meine Familie oder auf 
konkrete Dinge um mich herum be-
ziehen, vorausgesetzt, es wird langsam 
und deutlich gesprochen.

 Ich kann einzelne Sätze und die 
gebräuchlichsten Wörter verstehen, 
wenn es um für mich wichtige Dinge 
geht (z.B. sehr einfache Informationen 
zur Person und zur Familie, Einkaufen, 
Arbeit, nähere Umgebung). Ich verste-
he das Wesentliche von kurzen, kla-
ren und einfachen Mitteilungen und 
Durchsagen.

 Ich kann die Hauptpunkte verstehen, 
wenn klare Standardsprache verwendet 
wird und wenn es um vertraute Dinge 
aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. 
Ich kann vielen Radio- oder Fernseh-
sendungen über aktuelle Ereignisse und 
über Themen aus meinem Berufs- oder 
Interessengebiet die Hauptinformation 
entnehmen, wenn relativ langsam und 
deutlich gesprochen wird.

 Ich kann längere Redebeiträge und 
Vorträge verstehen und auch komple-
xer Argumentation folgen, wenn mir 
das Thema einigermaßen vertraut ist. Ich 
kann im Fernsehen die meisten Nach-
richtensendungen und aktuellen Repor-
tagen verstehen. Ich kann die meisten 
Spielfilme verstehen, sofern Standard-
sprache gesprochen wird.

 Ich kann längeren Redebeiträgen 
folgen, auch wenn diese nicht klar 
strukturiert sind und wenn Zusammen-
hänge nicht explizit ausgedrückt sind. 
Ich kann ohne allzu große Mühe Fern-
sehsendungen und Spielfilme verste-
hen.

 Ich habe keinerlei Schwierigkeit, 
gesprochene Sprache zu verstehen, 
gleichgültig ob „live“ oder in den Me-
dien, und zwar auch, wenn schnell ge-
sprochen wird. Ich brauche nur etwas 
Zeit, mich an einen besonderen Akzent 
zu gewöhnen

Hören

Ve
rs

te
he

n

Lesen

 Ich kann einzelne vertraute Namen, 
Wörter und ganz einfache Sätze ver-
stehen, z.B. auf Schildern, Plakaten oder 
in Katalogen.

 Ich kann ganz kurze, einfache Texte 
lesen. Ich kann in einfachen Alltagstex-
ten (z.B. Anzeigen, Prospekten, Speise-
karten oder Fahrplänen) konkrete, vor-
hersehbare Informationen auffinden 
und ich kann kurze, einfache persönli-
che Briefe verstehen.

 Ich kann Texte verstehen, in denen 
vor allem sehr gebräuchliche Alltags- 
oder Berufssprache vorkommt. Ich kann 
private Briefe verstehen, in denen von 
Ereignissen, Gefühlen und Wünschen 
berichtet wird.

 Ich kann Artikel und Berichte über-
Probleme der Gegenwart lesen und 
verstehen, in denen die Schreibenden 
eine bestimmte Haltung oder einen 
bestimmten Standpunkt vertreten. Ich 
kann zeitgenössische literarische Prosa-
texte verstehen.

 Ich kann lange, komplexe Sachtexte 
und literarische Texte verstehen und 
Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann 
Fachartikel und längere technische An-
leitungen verstehen, auch wenn sie 
nicht in meinem Fachgebiet liegen.

 Ich kann praktisch jede Art von ge-
schriebenen Texten mühelos lesen, 
auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich 
und sprachlich komplex sind, z.B. Hand-
bücher, Fachartikel und literarische 
Werke.

Lesen
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 Ich kann mich auf einfache Art ver-
ständigen, wenn meine Gesprächs-
partner bereit sind, etwas langsamer 
zu wiederholen oder anders zu sagen, 
und mir dabei helfen zu formulieren, 
was ich zu sagen versuche. Ich kann 
einfache Fragen stellen und beantwor-
ten, sofern es sich um unmittelbar not-
wendige Dinge und um sehr vertraute 
Themen handelt.

 Ich kann mich in einfachen, routine-
mäßigen Situationen verständigen, in 
denen es um einen einfachen, direk-
ten Austausch von Informationen und 
um vertraute Themen und Tätigkeiten 
geht. Ich kann ein sehr kurzes Kontakt-
gespräch führen, verstehe aber norma-
lerweise nicht genug, um selbst das 
Gespräch in Gang zu halten.

 Ich kann die meisten Situationen 
bewältigen, denen man auf Reisen im 
Sprachgebiet begegnet. Ich kann ohne 
Vorbereitung an Gesprächen über The-
men teilnehmen, die mir vertraut sind, 
die mich persönlich interessieren oder 
die sich auf Themen des Alltags wie Fa-
milie, Hobbys, Arbeit, Reisen, aktuelle 
Ereignisse beziehen.

 Ich kann mich so spontan und flie-
ßend verständigen, dass ein normales 
Gespräch mit einer*m Muttersprach-
ler*in recht gut möglich ist. Ich kann 
mich in vertrauten Situationen aktiv an 
einer Diskussion beteiligen und meine 
Ansichten begründen und verteidigen.

 Ich kann mich spontan und flie-
ßend ausdrücken, ohne öfter deutlich 
erkennbarmnach Worten suchen zu 
müssen. Ich kann die Sprache im ge-
sellschaftlichen und beruflichen Leben 
wirksam und fl exibel gebrauchen. Ich 
kann meine Gedanken und Meinungen 
präzise ausdrücken und meine eigenen 
Beiträge geschickt mit denen anderer 
verknüpfen.

 Ich kann mich mühelos an allen Ge-
sprächen und Diskussionen beteiligen, 
bin auch mit Redewendungen und um-
gangssprachlichen Wendungen gut 
vertraut. Ich kann fl ießend sprechen 
und auch feinere Bedeutungsnuancen 
genau ausdrücken. Bei Ausdrucks-
schwierigkeiten kann ich so reibungs-
los wieder ansetzen und umformulie-
ren, dass man es kaum merkt.
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Zusam-
menhän-
gend
sprechen

 Ich kann einfache Wendungen und 
Sätze gebrauchen, um Leute, die ich 
kenne, zu beschreiben und um zu be-
schreiben, wo ich wohne.

 Ich kann mit einer Reihe von Sätzen 
und mit einfachen Mitteln z.B. meine 
Familie, andere Leute, meine Wohnsi-
tuation, meine Ausbildung und meine 
gegenwärtige oder letzte berufliche 
Tätigkeit beschreiben.

 Ich kann in einfachen zusammen-
hängenden Sätzen sprechen, um Er-
fahrungen und Ereignisse oder meine 
Träume, Hoffnungen und Ziele zu be-
schreiben. Ich kann kurz meine Meinun-
gen und Pläne erklären und begründen. 
Ich kann eine Geschichte erzählen oder 
die Handlung eines Buches oder Films 
wiedergeben und meine Reaktionen 
beschreiben.

 Ich kann zu vielen Themen aus mei-
nen Interessengebieten eine klare und 
detaillierte Darstellung geben. Ich kann 
einen Standpunkt zu einer aktuellen 
Frage erläutern und Vor- und Nachteile 
verschiedener Möglichkeiten angeben.

 Ich kann komplexe Sachverhalte 
ausführlich darstellen und dabei The-
menpunkte miteinander verbinden, 
bestimmte Aspekte besonders ausfüh-
ren und meinen Beitrag angemessen 
abschließen.

 Ich kann Sachverhalte klar, flüssig 
und im Stil der jeweiligen Situation an-
gemessen darstellen und erörtern; ich 
kann meine Darstellung logisch auf-
bauen und es so den Zuhörer*innen er-
leichtern, wichtige Punkte zu erkennen 
und sich diese zu merken.

Zusam-
menhän-
gend
sprechen
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 Ich kann eine kurze einfache Postkar-
te schreiben, z.B. Feriengrüße. Ich kann 
auf Formularen, z.B. in Hotels, Namen, 
Adresse, Nationalität usw. eintragen.

 Ich kann kurze, einfache Notizen 
und Mitteilungen schreiben. Ich kann 
einen ganz einfachen persönlichen 
Brief schreiben, z.B. um mich für etwas 
zu bedanken.

 Ich kann über Themen, die mir ver-
traut sind oder mich persönlich inter-
essieren, einfache zusammenhängende 
Texte schreiben. Ich kann persönliche 
Briefe schreiben und darin von Erfahrun-
gen und Eindrücken berichten.

 Ich kann über eine Vielzahl von The-
men, die mich interessieren, klare und 
detaillierte Texte schreiben. Ich kann in 
einem Aufsatz oder Bericht Informatio-
nen wiedergeben oder Argumente und 
Gegenargumente für oder gegen einen 
bestimmten Standpunkt darlegen. Ich 
kann Briefe schreiben und darin die 
persönliche Bedeutung von Ereignissen 
und Erfahrungen deutlich machen.

 Ich kann mich schriftlich klar und 
gut strukturiert ausdrücken und meine 
Ansicht ausführlich darstellen. Ich kann 
in Briefen, Aufsätzen oder Berichten 
über komplexe Sachverhalte schreiben 
und die für mich wesentlichen Aspek-
te hervorheben. Ich kann in meinen 
schriftlichen Texten den Stil wählen, 
der für die jeweiligen Leser*innen an-
gemessen ist.

 Ich kann klar, flüssig und stilistisch 
dem jeweiligen Zweck angemessen 
schreiben. Ich kann anspruchsvolle 
Briefe und komplexe Berichte oder Ar-
tikel verfassen, die einen Sachverhalt 
gut strukturiert darstellen und so den 
lesenden Personen helfen, wichtige 
Punkte zu erkennen und sich diese zu 
merken. Ich kann Fachtexte und litera-
rische Werke schriftlich zusammenfas-
sen und besprechen.

Schreiben
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